DIE KRAFT DER PROKLAMATION
Diese Phase des Erntezyklus heißt „Beten und Proklamieren“. Wahrscheinlich bist du mit dem
Gebet vertraut, aber du bist vielleicht nicht so sicher, was wir meinen, wenn wir in diesem
Zusammenhang von „Proklamieren“ sprechen. Ich möchte dir zeigen, was die Kraft der
Proklamation ist und wie das in unser Gebetsleben integriert wird. Beginnen wir mit der
Definition des Begriffs „deklarieren“ (Synonym für „proklamieren“). Es bedeutet, etwas auf
feierliche und empathische Art zu sagen.1 Es stammt vom lateinischen Wort „declarare“ ab,
das sich aus „de“ (gründlich) und „clarare“ (klären) zusammensetzt. Wörtlich bedeutet das
also „gründlich klären“.
In der Bibel proklamieren Gottes Anhänger Sein Lob (Ps 9,15; Ps 51,17; 1 Petr 2,9). Sie
proklamieren, wer Gott ist, was Er für sie getan hat, und sie proklamieren das Evangelium.
Proklamation ist nicht passiv. Du proklamierst etwas, was dich begeistert, was du zutiefst als
Wahrheit erkannt hast, woran du glaubst und wovon du möchtest, dass andere es auch
verstehen. Wenn wir über Beten und Proklamieren sprechen, proklamieren wir die Wahrheit
über Gott und was wir glauben, dass Er tun möchte. Wir proklamieren Seine Ehre und Seine
Güte, um unsere Herzen zu ermutigen. Wenn wir daran denken, was Er für uns getan hat, und
es mit Dankbarkeit proklamieren, wächst unser Glaube. Wir proklamieren, dass Er weiterhin
in unserem Leben, unseren Städten, Nationen und unserem Kontinent am Werk ist, weil wir
den Verheißungen der Bibel glauben und weil wir glauben, dass Gott gute Pläne hat. Wir
proklamieren die Wahrheit des Evangeliums, weil wir uns danach sehnen, dass viele
Menschen zum Glauben finden und Erlösung erfahren.
Hier ist ein stark Verse über die Proklamation: „Singt dem HERRN, alle Lande! Verkündet sein
Heil von Tag zu Tag! ERZÄHLT bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, bei allen Völkern von
seinen Wundern!“ (1 Chronik 16,23-24)
Wir proklamieren, weil Gott so großartig ist. Wir sind aufgerufen, zu proklamieren, wer Er ist.
Sogar die Schöpfung preist Ihn: „Die Himmel ERZÄHLEN die Herrlichkeit Gottes und das
Firmament kündet das Werk seiner Hände“ (Ps 19,2). Gott ist ein guter Vater, Jesus ist unser
Erlöser und der Heilige Geist tröstet uns und wirkt mit Kraft in uns und durch unser Leben.
Wenn wir nur darüber nachdenken, wer Gott wirklich ist, verspüren wir den Wunsch, Seinen
Lobpreis zu proklamieren!
Was wird deine Proklamation? Aus allen diesen Gründen kommen wir in Einheit zusammen
und proklamieren „Europe Shall Be Saved!“ (Europa soll gerettet werden).
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Oxford living dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/declare

